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Liebe Leserin,
lieber Leser,

„Wir haben nur diesen einen Körper, 
also sollte es selbstverständlich sein, 
dass wir uns mit ihm auskennen, ihn 
verstehen und ihn zu optimieren wissen. 
Die Investition in deine körperliche Ge-
sundheit und Fitness, ist diejenige mit 
der höchstmöglichen Rendite.“ Diesen 
Satz hörte ich kürzlich von einem jun-
gen Fitnessökonom und Personaltrainer 
aus Lüneburg. Gibt es dem noch etwas 
hinzuzufügen?

In diesem Sinne wünsche ich Dir einen 
sportiven Herbst, viel Motivation für 
dein Training und jede Menge Freude 
bei deiner aktiven Freizeitgestaltung.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Ernährung
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Die Ernährung ist bei intensivem oder regelmäßigem Training das A und O – oder anders 
gesagt: Der Körper kann nur die Energie liefern, die man vorher zu sich genommen hat. Und 
dabei kommt es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Qualität der Energielieferan-
ten an – und auf die Ausgewogenheit der Inhaltsstoffe. Ohne adäquate Ernährung bleibt 
jeder Athlet unter seinen Möglichkeiten. Unsere Ernährungstipps für Sportler helfen das volle 
Potential auszuschöpfen!

Ernährungtipps für optimale
lünefitness
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Wasser pur
Je mehr Du trainierst, umso höher ist 
der Wasserverlust. Vor allem Kraft-
sportler mit höherem Eiweißkonsum, 
sollten genug trinken, um die Nie-
ren bei der Verstoffwechselung des 
Proteins zu unterstützen. Zwei Liter 
reines Wasser oder ungesüßter Kräu-
ter- oder Früchtetee sind das Mini-
mum. Darüber hinaus solltest du pro 
Stunde Training einen zusätzlichen 
Liter Wasser trinken. Bei Ausdauer-
sportlern kann der Mineralverlust 
durch Elektrolytgetränke ausgegli-
chen werden.

Regelmäßig essen
Um Muskeln aufzubauen und zu re-
generieren braucht der Körper genug 
Nährstoffe. Alle 3 Stunden eine Mahl-
zeit oder ein vollwertiger und prote-
inreicher Snack stellen insbesondere 
in Trainingsphasen sicher, dass der 
Körper den ganzen Tag über mit aus-
reichend Nährstoffen versorgt ist. So 
kann er sich perfekt auf anstehende 
Belastungen vorbereiten.

Vor dem Training
Für ein erfolgreiches Training benö-
tigt der Körper genügend Energie. 
Steht ihm während der Belastung 
keine Nahrungsenergie zur Verfü-
gung, besteht die Gefahr, dass Mus-
kelmasse abgebaut statt aufgebaut 
wird. Deswegen ist es wichtig, vorher 
wenigstens eine Kleinigkeit zu essen. 
Hier muss differenziert werden: Wer 
drei Stunden vor dem Sport noch eine 
gesunde Mahlzeit zu sich genommen 

hat, ist im Regelfall ausreichend ver-
sorgt. Andernfalls eignen sich ein 
paar Nüsse und Trockenfrüchte per-
fekt als Snack. Zirka eine halbe Stun-
de vor dem Training gegessen, liefern 
sie schnell verfügbare Kohlenhydrate 
und hochwertiges Protein.

Nach dem Training
Nach dem Workout ist es ratsam die 
Glykogenspeicher schnell wieder auf-
zufüllen. Das geht am besten mit Tro-
ckenfrüchten oder Bananen. Sie liefern 
nicht nur das notwendige Kalium, son-
dern auch schnell verfügbare Kohlen-
hydrate. Diese helfen, die Regenera-
tion in Schwung zu bringen und den 
Trainingserfolg zu manifestieren.

Egal ob Kraft oder Ausdauer – nach 
dem Training brauchen die Muskeln 
Protein. In den ersten 45 Minuten nach 
dem Training, dem anabolen Fenster, 
bauen sich Muskeln am schnellsten 
auf. Für die Allround-Versorgung ist 
ein Whey Protein, zum Beispiel gemixt 
mit Banane und Chia Samen, perfekt.

Proteinreiche Ernährung
Wer regelmäßig trainiert, braucht 
mehr Protein, um fit zu bleiben. Ein 
proteinreiches Frühstück ist ein gu-
ter Start in den Tag. Auch gesunde 

Energie beim Workout!

Fisch
Lachs, Hering und Makrele sind reich 

an Vitamin D und besonders wert-
vollen Omega-3-Fettsäuren.



Snacks wie Nüsse oder ein Quark 
zum Dessert helfen, mehr Eiweiß 
in den Alltag zu integrieren. Am 
einfachsten lässt sich der zusätzli-
che Bedarf mit einem Proteinshake 
nach dem Training oder am Abend 
decken. Tipp für den Abend: Case-
in, zum Beispiel als Bio Protein, ver-
sorgt den Körper bis zu sieben Stun-
den mit Eiweiß.

Keine leeren Kohlenhydrate
Helle Pasta, Weißmehl, raffinierter 
Zucker oder gar Schokolade lassen 
den Blutzuckerspiegel in die Höhe 
schnellen. Nach einem kurzen Ener-
giehoch folgt schnell der Hunger-
ast – Feind jedes Athleten. Egal ob 
Training oder Wettkampf: Setze 
auf Vollkorngetreide, das enthält 
komplexe Kohlenhydrate, die lange 
satt machen und liefert gleichzeitig 
wertvolle Ballast- und Mikronähr-
stoffe.

Hochwertige Nahrungsmittel
Die vermeintlich beste Ernährung 
hilft nicht, wenn sie auf minderwer-
tigen Rohstoffen basiert. Achte auf 
Produkte aus verantwortungsvoller 
Produktion. Kurze Zutatenlisten, 
natürliche Rohstoffe, Bio-Qualität, 
schonende Verarbeitung und ein 
transparenter Produktionsprozess 
sind wichtige Kriterien für Produk-
te, die dich wirklich weiter bringen. 
Für Kraftsportler gilt dies natürlich 
vor allem für Fisch- und Fleischpro-
dukte, da diese meist die wichtigste 
Porteinquelle darsetellen.

Ernährung lünefitness
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Die Drei von der Tankstelle, Film-Operette von Werner Richard Heymann 
und Robert Gilbert, Bühnenfassung von Christian Struppeck

Wiederaufnahme am 26.09. / T.NT Studio

Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, Theaterstück nach dem Buch von Axel Hacke 
Wiederaufnahme am 13.09. / T.NT Studio

Struwwelpeter, Junk-Oper von Phelim McDermott, Julian Crouch, Martyn Jacques
Wiederaufnahme am 05.09. / Großes Haus Der Herbst im 

Großen Haus
Die Jungfrau von Orleans
Ein Theatersolo nach Friedrich Schiller
Premiere  am 04.09.

Struwwelpeter
Junk-Oper von Phelim McDermott, 
Julian Crouch & Martyn Jacques 
Wiederaufnahme am 05.09.

Don Carlos
Oper von Giuseppe Verdi, 
konzertante Au  ührung 
Premiere am 19.09.

Emilia Galotti
Trauerspiel von
Gotthold Ephraim Lessing
Premiere am 25.09.

Fremde in der Nacht
Bar der Sehnsucht - ein Liederabend
Premiere am 01.10. 

Room (UA) 
Tanzstück von Olaf Schmidt
Premiere am 10.10.

KARTEN: theater-lueneburg.de
04131 421 00

Brokkoli
In dem grünen Bruder des Blumen-
kohls stecken reichlich Carotinoide, 

Vitamin C, Folsäure, Kalzium, Kalium 
und Eisen. Außerdem enthält er 
krebshemmende Glucosinolate!

Tomaten
Tomaten enthalten den Radikalfän-
ger Lycopin, Vitamin A,B,C und – wie 
auch Karotten – Betacarotin!

Reichhaltige und 
ausgewogene Er-
nährung liefert die 
Energie für Training 
und Bewegung!

Nüsse
In Nüssen ist Chrom enthalten. Es 
greift positiv in den Zuckerstoff-
wechsel ein und fördert die Eiweiß- 
und Fettverwertung.



Training

Viele Menschen über 50 beginnen mit dem Fitnesstraining oder steigen wieder ein. Dies 
liegt zum Teil an der selbst empfundenen nachlassenden Leistungsfähigkeit, die kompen-
siert werden soll, zum Teil aber auch an mahnenden Worten des Arztes. In diesem Alter ist 
man meist beruflich arriviert, hat einen entsprechenden Lebensstandard und fühlt sich im 
Geiste noch gar nicht nach Ü50. Die gute Nachricht ist: Wir können auch noch mit über 50 
die Kurve kriegen, wenn die Motivation und die Bereitschaft zur Veränderung vorhanden 
sind. Unsere Tipps für mehr Bewegung und Gesundheit helfen Dir dabei.
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Trainingstipps für mehr Lebensqualität
Durch den medizinischen Fortschritt 
in den letzten Jahrzehnten und den 
damit verbundenen Möglichkeiten 
werden wir immer älter. Da erscheint 
es nur logisch, dass wir mit über 50 
nicht zum alten Eisen gezählt werden 
wollen. Darüber hinaus ist es aber 
wohl kaum ein erstrebenswertes Le-
bensziel besonders alt zu werden: 
Viel attraktiver ist es doch, beson-
ders lange fit und gesund zu bleiben 
und sich, sowohl physisch, als auch 
psychisch, eine positive Lebensener-
gie zu bewahren! Und genau hierbei 
unterstützt eine aktive Lebensfüh-
rung, gesunde Ernährung und regel-
mäßiges Training.

Doch sollte man sich mit über 50 im 
klaren sein, dass die natürlichen Ab-
bauprozesse des Körpers bereits im 
vollen Gange sind: Die Muskulatur 
bildet sich zurück, der Hormonsta-
tus verändert sich und die biochemi-
schen Prozesse im Körper verlangsa-
men sich. All dies hat zur Folge, dass 
die Anpassungsfähigkeit des Körpers 
auf ein Training und die damit ver-
bundenen Prozesse ebenfalls langsa-
mer ablaufen. Wer dies in seiner Trai-
ningsplanung berücksichtigt, smart 
trainiert und eine Ausgewogenheit 
zwischen Kraft- und Cardiotraining 
beachtet, kann bis ins hohe Alter fit 
und gesund bleiben.

Der Check beim Arzt
Speziell, wenn Du jetzt richtig mit 
Sport loslegen willst, solltest Du mit 
deinem Arzt abklären, ob dein Herz-

Kreislauf-System gesund ist und die 
Gelenke alles klaglos mitmachen wür-
den. Der Doc kann so feststellen, ob 
es bei der sportlichen Betätigung Ein-
schränkungen oder No-Goes gibt.

Ein besonderes Thema bei Männern 
über 50 ist das Testosteron. Das 
männliche Geschlechtshormon sorgt 
nicht nur für Potenz, sondern auch 
für psychische Gesundheit und kör-
perliche Vitalität. Schon ab dem 30. 
Lebensjahr geht die Produktion lang-
sam zurück und so können insbeson-
dere Männer über 50 einen Mangel 
entwickeln. Ein Hausarzt oder Uro-
loge kann den Testosteronspiegel 
messen und bei Bedarf eine Substitu-
tion verschreiben, um das Level auf 
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ein normales Niveau zu heben. Das 
wirkt sich positiv auf das Leistungs-
potenzial aus und hilft letztendlich 
auch dabei, mit dem regelmäßigen 
Training zu beginnen. Die gute Nach-
richt: Durch kontinuierlichen Sport 
und gesunde Ernährung werden auch 
die Hormone wieder ins Gleichge-
wicht finden.

Auch bei Frauen in diesem Alter 
spielen die Hormone eine besonde-
re Rolle. Durch die Menopause sinkt 
der Östrogenspiegel. Dadurch kann 
es zu einer Abnahme der Knochen-
dichte kommen und eine Osteoporo-
se droht. Das bedeutet, die Knochen 
werden nicht mehr ausreichend mit 
Calzuim versorgt, werden spröde und 

Sport mit 50+ im Überblick:



Training

können brechen. Auch hier kann ge-
zieltes Training Abhilfe schaffen.

Krafttraining
Da, wie bereits beschrieben, die Mus-
kulatur mit zunehmendem Alter sich 
immer weiter zurückbildet, ist ein ge-
zieltes Krafttraining mit 50+ eine der 
Grundvoraussetzungen für ein gesun-
des und aktives Leben. 

Wir empfehlen gerade für Einsteiger 
oder Wiedereinsteiger besonders 
das Trainieren der Rumpfmuskulatur 
(Rücken, Brust, Bauch), da diese den 
gesamten Bewegungsapperat stabili-
siert, Haltungsfehlern vorbeugt und 
auch für Audauersportarten, wie Jog-
gen oder Biken eine solide Grundlage 
darstellt.
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Beginne das Krafttraining moderat 
und idealerweise unter Aufsicht 
eines geschulten Fitness- oder Per-
sonaltrainers. Gerade bei Menschen 
über 50  gewöhnen sich die Bänder 
und Gelenke deutlich langsamer an 
die neue Belastung als die Muskula-
tur. Wer übertreibt oder zu schnell 
die Intensität steigert, riskiert Ver-
letzungen. Kraftsportler trainieren 
zum Muskelaufbau gerne auch einmal 
mit hohen Gewichten bis an die so-
genannte „muskuläre Erschöpfungs-
grenze“. Mit 50+ sollte dies unter-
lassen werden. Empfohlen werden 
Trainingsintensitäten mit 60-80% 
der Maximalkraft. Wenn Du beispiels-
weise 3 Sätze à 10 Wiederholungen 
absolvierst, sollte das Gewicht so 
gewählt werden, dass auch noch ein 

vierter Satz gut machbar wäre. Gera-
de für Wiedereinsteiger oder Anfän-
ger ist es ratsam die Übungsausfüh-
rung von einem Trainer prüfen und 
gegebenenfalls korrigieren zu lassen. 
So werden Fehlbelastungen und dar-
aus resultierende Verletzungen ver-
mieden!

Ausdauertraining
Während durch Krafttraining vor al-
lem die Muskulatur und die „passi-
ven Strukturen“ (Knochen, Sehnen, 
Gelenke) verbessert werden, kommt 
es durch Ausdauertraining in erster 
Linie zu positiven Veränderungen 
des Herz-Kreislauf-Systems und des 
Stoffwechsels. Allgemein lassen sich 
dadurch Risikofaktoren wie Diabe-
tes, Hypertonie, Übergewicht und 

erhöhte Cholesterinwerte entschei-
dend beeinflussen.

Doch auch im Ausdauerbereich ist 
mit 50+ die „Entdeckung der Lang-
samkeit“ kein schlechter Ratgeber. 
Beim Joggen oder Radeln können 
Pulswerte von über 150 Schlägen pro 
Minute gerne vermieden werden. Hier 
gilt die Faustregel: Theoretischer Ma-
ximalpuls (200) – Lebensalter = ma-
ximaler Trainingspuls. Trainiert wer-
den sollte auch beim Cardiotraining 
mit zirka 80% dieses Maximalwertes. 
So schützt man sich vor einer Über-
lastung und ist in der Lage seine 
Trainingsdauer kontinuierlich auszu-
bauen.

Trainingsempfehlung
Wer die Trainingsintensitäten, wie 
beschrieben, in einem moderaten Be-
reich gestaltet, kann ohne Probleme 
fünf bis sieben Trainingseinheiten pro 
Woche absolvieren. Ob hierbei das 
Kraft- oder Ausdauertraining einen 
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größeren Anteil hat, solltest Du für 
dich selbst entscheiden. Mache ein-
fach das am häufigsten, was dir am 
meisten Freude bereitet. Somit ist 
auch sichergestellt, dass dir die Moti-
vation nicht verloren geht. Ein rumpf-
stalibiliesendes Krafttraining sollte 
jedoch mindestens 2-3 mal pro Wo-
che absolviert werden.

Wenn Du deinen Trainingserfolg wei-
ter unterstützen möchtest, ist es 
empfehlenswert aktive Bewegung, 
auch neben dem Training, im Alltag 
zu integrieren. Am Wochenende ein 
Spaziergang mit dem Partner, Fami-
lie oder Freunden – Einkaufen mit 
dem Rad statt mit dem Auto – im 
Schwimmbad nicht nur in der Sonne 
liegen, sondern auch ein paar Bah-
nen schwimmen –  zu Hause einfach 
mal die Gymnastikmatte ausrollen 
und ein paar Kraft- Yoga- und Stre-
chingübungen machen – all dies ver-
brennt Kalorien und fördert die Fit-
ness.

lünefitness Tipp:
Cardiotraining mit dem eBike

Selbst Felix Neureuther (ehema-
liger Skiprofi) sagt: „Mit meinem 
eBike kann ich die Trainingsbe-
lastung ideal steuern.“ 

Und genau hier liegt für die Gene-
ration 50+ der große Vorteil. eBi-
kes verfügen üblicherweise über 
4-5 Unterstützungsstufen. So 
kann ich bei jedem Training ent-
scheiden, wieviel eigene Energie 
und Kraft ich heute investieren 
will – unabhängig von der Strecke 
und dem Untergrund! Darüber hi-
naus erhöht sich der Trainingsra-
dius enorm.

So sind mit dem eBike für Trai-
nierte auch Strecken von 60-100 
km möglich, ohne sich zu über-
lasten, da quasi permanent die 
Unterstützungsstufen der aktuel-
len Belastung angepasst werden 
können!
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trotz Coronazeiten!
Einkaufserlebnis

Bei der Umsetzung der coronabedingten Auflagen zur Wiedereröffnung nach dem Shutdown 
haben die Verantwortlichen des Bike Park Timm in Lüneburg und Winsen ein besonderes 
Konzept umgesetzt. Jeder Besucher wird von einem Kundenberater betreut und zielgerichtet 
beraten. Da dies, gerade beim Kauf eines Fahrrades auch einmal etwas länger dauert, können 
die Kunden jetzt auch wieder die Ausstellung besichtigen!

„Die Kunden haben uns in den ersten 
Tagen nach Wiedereröffnung trotz 
strenger Hygienebestimmungen förm-
lich überrannt und uns kaum eine freie 
Minute gelassen“, sagt Mario Döring, 
Filialleiter im Bikepark Lüneburg. „Doch 
haben wir unser Hygienekonzept so aus-
gerichtet, dass jedem Besucher unserer 
Filialen die bestmögliche Sicherheit zu-
gute kommt.“ Da sich die Kunden bis-
her sehr diszipliniert an Maskenpflicht 
und Sicherheitsabstand gehalten ha-
ben, konnte die Eingangsschranke wie-
der entfernt werden. Im Ladengeschäft 
wird dann jeder Kunde von einem Be-
rater betreut und bekommt alle Bikes, 
die seinen Bedürfnissen entsprechen, 

Trotz Corona: Von der ausführlichen Beratung und „Ergonomie-
beratung“ bis hin zur Probefahrt ist alles möglich!

vorgestellt. Beim Kauf eines Rades wird 
auch eine professionelle Ergonomiebe-
ratung durchgeführt.

Dies bedeutet, dass das Rad nach al-
len ergonomischen Gesichtspunkten 
auf den Fahrer angepasst und ein-
gestellt wird. Hierfür haben alle Mit-
arbeiter eine umfangreiche „SQ-Lap 
Ergonomie Schulung“ durchlaufen 
und können Dich bestens beraten, 
damit auch auf längeren Touren der 
Fahrspaß erhalten bleibt.

@bikeparktimm

jetzt auch hier:
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Da diese Erkrankung der Aorta näm-
lich erblich bedingt sein kann, sollte 
man sich einmal informieren, ob es in 
der Familie bereits Aortenaneurysmen 
gegeben hat. „Auch wer dauerhaft 
hohen Blutdruck hat oder in Rückenla-

ge, bei entspannter Bauchdecke, eine 
pulsierende Schwellung im Bauch be-
merkt, sollte das untersuchen lassen“, 
rät Dr. Nolte. Häufig ist die Diagnose 
einer erweiterten Hauptschlagader ein 
Zufallsprodukt – etwa bei routinemäßi-

gen Ultraschalluntersuchungen. Denn 
da die Blutgefäße über keine Gefühls-
nerven verfügen, verursachen Verän-
derungen der Gefäße selbst keinerlei 
Schmerzen – die entstehen erst, wenn 
die Aussackung auf umliegende Berei-

Medizin

Albert Einstein hatte eins. Der Schriftsteller Thomas Mann und der ehemalige französische 
Staatspräsident Charles de Gaulle auch. Und sie alle sind an ihrem Aortenaneurysma ge-
storben. Denn bleibt diese Erweiterung der Hauptschlagader lange Zeit unentdeckt, kann 
die größte und wichtigste Arterie des menschlichen Körpers platzen. In den meisten Fällen 
endet diese Ruptur tödlich. Doch Dr. Thomas Nolte, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie 
und Wundzentrum im Herz- und Gefäßzentrum (HGZ) Bad Bevensen, weiß: „Es gibt erste 
Anzeichen, bei denen man hellhörig werden könnte.“

Advertorial

ziehen. Denn hat das Hauptblutgefäß 
im Körper erst einmal ein Aneurysma 
gebildet, ist die Tendenz zur Ausdeh-
nung auch in anderen Gefäßregionen 
gegeben. „Auch die Endoprothese 
kann einmal undicht werden“, weiß 
Dr. Thomas Nolte. Außerdem sollten 
Patienten ihren Blutdruck einstellen 
lassen und Statine nehmen, mit denen 
die Blutfette gesenkt und somit die 
Gefäßwände geschützt werden. Da 
durch die gemeinsame Ursache Arte-
riosklerose gut ein Drittel der Aorten-
aneurysma-Patienten auffällige Be-
funde an den Herzkranzgefäßen hat, 
müssten auch diese im Blick behalten 

che im Körper drückt. Zum Beispiel 
auf das sehr empfindliche Bauchfell.
 
In der Klinik für Gefäßchirurgie am 
HGZ Bad Bevensen verfügen Dr. Nolte 
und sein Team über eine ausgewiesen 
hohe Expertise: Laut aktueller „Wei-
ße Liste“ der Bertelsmann Stiftung 
werden hier im Bundesvergleich über-
durchschnittlich viele Patienten mit 
Aortenaneurysmen behandelt. Dabei 
wird vor allem auf Verfahren gesetzt, 
die den Patienten bestmöglich scho-
nen: Statt einer offenen Operation 
wird über die Leistenarterie eine Ge-
fäßprothese eingeführt, mit der die 
Aussackung überbrückt und damit 
ausgeschaltet werden kann. Während 
dieses sogenannte endovaskuläre 
Verfahren in anderen Kliniken bei etwa 
30 bis 40 Prozent der Aneurysma-Pa-
tienten angewendet wird, werden im 
HGZ neun von zehn Patienten auf die-
se Weise behandelt.
 
Die „Weiße Liste“ - ein Internetportal, 
das unabhängig und auf wissenschaft-
lichen Erhebungen basierend Orientie-
rung bei der Suche nach Ärzten und 
Krankenhäusern bietet – weist noch 
einen weiteren positiven Ausreißer für 
das HGZ Bad Bevensen aus: Mit 90 
Prozent würden überdurchschnittlich 
viele Patienten ihrem jeweils besten 
Freund die Klinik für Gefäßchirurgie 
weiterempfehlen.
 
Wer eine erfolgreiche Therapie seines 
Aortenaneurysmas hinter sich hat, 
sollte sich jährlichen Kontrollen unter-
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stille Gefahr im Bauch

Dr. Thomas Nolte

Experten für die

werden, empfiehlt der Gefäßchirurg. 
Solche Patienten nämlich seien herz-
infarktgefährdet.

Vor allem Männer sollten auf sich Acht 
geben: Nur 14 Prozent der Fälle mit 
Aortenaneurysma im HGZ sind Frau-
en. Die Herren, die sich bei den Be-
venser Gefäßchirurgen Behandlungen 
unterziehen, sind im Durchschnitt 77 
Jahre alt. Behandlungen, die den ein-
gangs erwähnten Prominenten nicht 
zuteilwurden und die genau in diesem 
Alter starben: Einstein mit 76 Jahren, 
Thomas Mann mit 80 und Charles de 
Gaulle mit 79.

Über dem Bundes-
durchschnitt: Im 
HGZ Bad Bevensen 
lassen sich beson-
ders viele Patienten 
mit Aortenaneurys-
men behandeln.

In der Klinik für Gefäßchirurgie am HGZ Bad Bevensen werden im bundeswei-
ten Vergleich überdurchschnittlich viele Aortenaneurysmen behandelt – ebenso 
überdurchschnittlich ist laut „Weiße Liste“ der Bertelsmann Stiftung die Wei-
terempfehlungsrate für die Bevenser Gefäßspezialisten: 90 Prozent würden sie 
ihrem besten Freund empfehlen.
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Prävention
Advertorial

Beschäftigt man sich mit 
typischen Beschwerden des 
Langlaufs oder anderen lauf-
intensiven Sportarten, tau-
chen einige Begriffe immer 
wieder auf: Von Fußschmer-
zen über das gefürchtete 
Läuferknie oder ganz klas-
sisch der Ischiasschmerz. 
Doch nicht immer sind nahe-
liegende Ursachen die wah-
ren Auslöser der Schmerzen. 
Bei REHA-OT ist man dem 
Phänomen auf den Grund 
gegangen und hat die Optiva 
Schuheinlage entwickelt!
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lünefitness

in der hauseigenen Werkstatt in Hand-
arbeit gefertigt und sind für Sportler 
genauso geeignet, wie bei krankheits- 
und verletzungsbedingten Problemfü-
ßen – oder zur Prophylaxe bei starker 
Belastung.

Hierfür werden die Füße mit mo-
dernster Technik digital vermessen. 
Die Profis von REHA-OT arbeiten hier-
bei mit einem Fußscanner, der eine 
Trittspur erstellt. Daran anschließend 
wird eine digitale Fußdruckmessung 
durchgeführt. So erhalten die Hand-
werksmeister von REHA-OT alle rele-
vanten Informationen aufgrund derer 
für jeden Fuß die passende Schuh-
einlage individuell gefertigt werden 
kann.

Wie viele seiner Fußballkollegen setzt 
auch Lüneburgs Schauspieler, Gerry 
Hungbauer, auf die Optiva Schuhein-
lagen von Reha-OT.

Da bei laufintensiven Sportarten der 
Fuß einer hohen Belastung ausgesetzt 
ist, können oft schon leichte Fehlstel-
lungen negative Auswirkungen her-

vorrufen. Das Perfide dabei ist, dass 
eine solche Fehlstellung nicht zwin-
gend Schmerzen im Fuß verursacht. 
Oftmals sind es die Muskulatur, Bän-
der, höher gelegene Gelenke bis hin 
zur Wirbelsäule, die schmerzen. Und 
genau hier setzt die OPTIVA Schuh-
einlage von REHA-OT an. Diese ortho-
pädischen Einlagen nach Maß werden 

Fuß- oder Gelenkschmerzen
vermeiden!

Auch Schauspieler Garry Hungbauer
vertraut auf die Optiva Schuheinlagen von Reha-OT!
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was noch?

Zeitfresser oder alternativlos?
Wie betrachtest Du dein Training:

lünefitness

Der Fitnessökonom, Perso-
nal-Trainer und Berater im 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagement, Hendrik M. Menger, 
hat eine Botschaft an alle 
Trainierende und vor allem an 
alle noch nicht Trainierende: 
„Wir haben nur diesen einen 
Körper, also sollte es selbst-
verständlich sein, dass wir uns 
mit ihm auskennen, ihn ver-
stehen und ihn zu optimieren 
wissen. Die Investition in dei-
ne körperliche Gesundheit und 
Fitness, ist diejenige mit der 
höchstmöglichen Rendite.“

Die Freude an der Bewegung ist bei den 
meisten Menschen die stärkste Motiva-
tion, um körperlich aktiv zu sein. Sehr 
häufig sind mit Bewegung und Sport 
aber auch körperliche Ziele verbunden. 
Für die einen steht die Fitness und das 
Wohlbefinden im Vordergrund, andere 
wollen ihre Muskeln stärken oder nur 
attraktiver aussehen. Dabei ist gesun-
de Ernährung, regelmäßiges Kraft- und 
Ausdauertraining, sowie eine aktive 
Freizeitgestaltung viel elementarer als 
wir uns dies vorstellen. Sie beeinflussen 

signifikant unseren Hormonstatus, die 
Stoffwechselprozesse in unserem Kör-
per – sie beeinflussen, wie wir uns füh-
len, was wir denken und wer wir sind!
„In unserem Coaching zeige ich Dir, 
mit welchen Übungen du deine Mus-

FITNESS & ERNÄHRUNGSCOACHING

„Wir haben nur diesen einen Körper, 
also sollte es selbstverständlich sein, 

dass wir uns mit ihm auskennen.“

DERFITNESSTHEORETIKER
Fitness & Gesundheitsmanagement

kulatur auf effektivste Weise trai-
nierst und diese kräftigst. Dabei wirst 
du feststellen, dass das Training kein 
zusätzlicher Zeitfresser, sondern 
vielmehr eine Bereicherung in deinem 
Leben sein wird“, so Menger.
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